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BEITRAG ZUR KENNTNIS DER GETONIDEN

von J. llosor.

III

A. —Beschreihung neuer Arten.

1. Mecynorhina ugandensis n. sp. —cf Statura Mec. tor-

quatœ Drury similis. Supra opaca, subtiis nitida, nigra, elytris

rubris, pedibus mediis et posticis, tarsis exceptis, brunneis; capite,

vittis 5 pronoti, média abbreviata, elytrorum limbo externo macu-

laque dorsali albis; ano tibiisque posticis nigro villosis, —Long.

78 mill.

Hab. : Uganda.

Die Art, von der ein mannliches Exemplar voiiiegt, gleicht in

der Gestalt der Mec. torquata und bat auch eine ahnliche Kopfbil-

dung, so dass wir es vielleicht nur mit einer sehr ausgespragten

Lokalrasse zu tun haben. Das Halsschild ist schwarz, die Seiten-

rànder und zwei vom Vorder- bis zum Hinterrande reichende

Liingsbinden sind weiss, wahrend eine ebenso gefarbte schmale

Binde, in der Mitte vom Vorderrande ausgehend, sehr vericiirzt ist.

Das Scliildchen ist einfarbig schwarz. Die Flugeldecken sind

rotbraun, ihr seitlicher Aussenrand ist breit weiss gesaumt, und

begleitet dièse weisse Randbinde, den Endbuckel umfassend, noch

den hinteren Teil der Naht. In der Mitte der Flugeldecken befindet

sich jederseits der Mitte ein lilnglicher weisserMakel. Das Pygidium

ist schwarz mit zwei kleinen weissen Tomentflecken. Die Unterseite

ist schwarz, glanzend, Mittel- und Hinterschienen sind braun. Die

Behaarung des Afters und der Hinterschienen ist nicht wie bei

torquata gelb, sondern schwarz. Die Bezahnung der Vorderschienen

ist ahnlich wie bei torquata.

2. Macronota flavomaculata n. sp. —Nigra, nitida, maculis

flavis ornata. Capite, carina mediana et apice margineque laterali

exceptis, flavo - tomentoso, margine antico exciso ; antennis

brunneis; prothorace medio longitudinaliter impresso, margine

postico ante scutellum lobatim producto, flavo-trivittato ; scutello

triangulari, concavo, margine excepto flavo-tomentoso ; scapulis

flavis; elytris ad humeros et juxta suturam depressis, singulo

maculis sex flavis; pygidio fulvo-villoso, plaga mediana flavo-

tomentosa. Subtus lateribus flavo-maculatis, abdominis apice fulvo-

piloso; tibiis anticis $ acute tridentatis. —Long. 20 mill.

Hab. : Sumatra. (Padang.)
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Schwarz mit gelben Tomentflecken. Auf der Oberseite sind die

schwarzen Stellen mit schwarzen, die gelb tomentierten mit gelben

Borstenhaaren bedeckt. Der Kopf zeigt in der Mitte einen schmalen

Liingskiel, welcher ebenso wie die schmalen Seitenrander und die

Spitze des Clypeus schwai'z ist, wïdirend im Ubrigen der Kopf m.

t

gelben Tomcnt bedeckt ist. Der Vorderrand des Clypeus ist ziemlich

tief bogeiiformig ausgeschnitten. Das Halsschild ist wie bei den

verwandlen Arten in der Mitle der Lange nach eingedrûckt, der

Ilinterrand ziemlich stark nach dem Schildchen zu vorgezogen.

Die Seitenrander und eine mittlere Liingsbindesind gelb tomentiert.

Das Schildchen ist ziemlich lang, spitz, concav, mit Ausnahme der

schmalen Pi-inder gelb. Die Flugeldecken sind neben der Naht und

an den Schultern tief eingedriickt, wodurch eine vorn sich gabelnde

Dorsalrippe entsteht, die glatt und gliinzend ist, wahiend aile

ubrigen nicht gelb tomentierten Stellen der Flugeldecken nadel-

rissig sind. Jede Flugeldecke zeigt sechs ziemlich grosse gelbe

Flecke, und zwar einen in dem Schultereindruck, zwei neben der

Naht, zwei neben dem Seitenrande und einen queren vor dem Hin-

terrande. Das dicht nadelrissige Pygidium tragt in der Mitte einen

runden gelben Fleck und ist ebenso wie die Spitze der Flugeldecken

und des Abdomens lang gelb behaart. Die Unterseite ist mit

Ausnahme der beiden letzten Bauchsegmente in der Mitte nur sehr

zerstreut punktiert, an den Seiten dichter und mit gelben Quer-

makeln und spiuiichen Borstenhaaren versehen. Die Vorderschie-

nen sind bei dem vorliegenden Ç sehr scharf dreizahnig und stehen

die drei Zàhne in gleicher Entfernung von einander. Mittel- und

Hinterschienen zeigen an der Aussenseite einen stumpfen Zahn.

3. Pachnodaalbonotata n. sp. —Nigra, nitida, albo-sii^nata.

Capite fortiter punctato, clypeo subquadrato, margine antico emar-

ginato; prothorace,lineaangusta mediana excepta, grosse punctato,

margine antico medio leviter producto, vitta angusla laterali,

postice abbreviala, all)a; scutello sparsim punctato, apice obtuso;

elytris subseriatim-punctatis, singulo maculis 12 parvis albis;

pygidio sparsim aciculato-punctato, albo-bimaculato. Subtus late-

ribus fulvo-pilosis, processu mesosternali parvo, semiorbiculari,

haud dependente; ç^ abdomine sulcato, libiis anUcis bidentatis. —
Long. 19 mill

Hab. : Deutsch Sûdwest-Afrika,

Die Art ist in Grosse, Gestalt und Fiirbung der Rhabdotis albi-

nigra Burm. sehr ahnlich, doch ist sie etwas anders weiss gefleckt

und ist vor allem der Brustfortsatz verschieden gestaltet, weshalb

die Art nicht der Gattung Rhabdotis zugeteilt werden kann. Der

Kopf ist grob punktiert, in der Mitte mit nach vorn sich vertla-
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chender Laiigsschwiele. Der Clypeus ist etwas kûrzer als lang mit

abgerundeten Vorderecken und bogeiifôrmig ausgeschnittenem

Vorderrande. Das Halsscliild ist von derselben Gestalt wie bei

albinigra, ebenso punktiert mit glatter Mittellinie und auch die

Mitte des Vorderrandes ist etwas kielartig erhaben vorgezogen.

Eine schmale weisse Seitenrandbinde erreicht nicht die Hinter-

ecken und in der vorderen Halfte befindet sich jederseits der Mitte

ein kleiner weisser Pankt. Die Fiiigeldecken zeigen eine nur in der

hinteren Halfte deutliche Rippe, tragen Reihen von Bogenpunckten

und haben jede zwôlf kleine weisse Makel, namlich vier neben dem
Seitenrande, zwei vor dem Hinterrande, 3 neben der Naht, drei

aufdem Discus. Das Pygidium ist zerstreut quernadelrissig mit

zwei grossen weissen Flecken. Die Unterseite zeigt bei dem vorlie-

genden Exeraplare Iveine weisse Zeichnungen. Sie ist in der Mitte

glatt und kahl, an den Seiten nadelrissig punktiert und gelb

behaart. Der Briistfortsatz ist knopffôrmig und keineswegs nach

abwilrts geneigt. Das Abdomen is heivaç^ mit einer flachen Liings-

furche versehen, die Vorderschienen zeigen zwei Z-ihne, von denen

der obère nur schwach entwickelt ist.

4. Macrelaphinis variegata n. sp. —Supra cervina, atrovi-

ridi-variegata, flavogriseo-adspersa, opaca. Clypeo latitudine bre-

viore, margine antico paulo reflexo, minime sinuato ; antennis piceis
;

pronoto sparsim punctato, lateribus flavo-setosis; scutello trian-

gulari, acuminato; elytris bicostatis, irregulariter punctato-striatis,

punctis brevissime setosis; pygidio aciculato-punctato, sat dense

flavogriseo-maculato, fulvo-setoso. Subtus medio fere lœvi, viridi-

œneo, nitido, lateribus pedibusque aciculatis, dense fïavo-griseo-

maculatis et fulvo-setosis; mesosternali processu parvo, paalo

coarctato, grosse punctato, punctis setosis. Tibiis anticis unidentatis,

mediis et posticis haud armatis. —Long. 17 mill.

Hab. : Uganda.

Dièse Art steht durch die Bezahnung der Schienen der M. BilUneri

Kolbe nahe, ist aber etwas grôsser und namentlich in den Schultern

breiter. Aufder Oberseite ist die hellbraune Fiirbung vorherrschend,

die weisslichgelbe Sprenkelung auf dem Halsschilde ziemlich dicht.

Der Clypeus ist etwas kûrzer als breit, der Vorderrand schwach

aufgebogen und kaum ausgerandet. Das Halsschild ist zerstreut

punktiert und triigt jeder Punkt ein sehr kurzes Borstenhaar,

wàhrend die Rànder des Halsschildes mit lilngeren Borsten ziemlich

dicht besetzt sind. Die Flûgeldecken zeigen zwei in der hinteren

HiUfte deutlich hervortretende Rippen, in unregelmassigen Reihen

stehende hufeisenfôrmige Punkte und àusserst kleine Borstenhaare.

Das Pygidium ist dicht mit bogenfôrmigen, nadelrissigen Punkten
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bedeckt, die gelblichen Tomentflecken stehen ziemlich dicht und

die ganze Oberllache ist mit kurzen Borsleiihaaren versehen. Die

Unterseite ist in der Mitte erzgriiii und glanzend, wahrend die

Seiten, Schenkel und Schienen mit gelblichweissen Tomentflecken

bedeckt und gelb beborstet sind. Der Brusttbrtsatz ist kurz, nach

vorn wenig verbreitert, der Vorderi'and staik bogenfôrmig abge-

rundet, die Oberflàche stark nadelrissig punktiert, die Punkte mit

anliegenden schuppenartigen Borsten versehen. Die Vorderschienen

zeigen am Aussenrande nur einen Endzahn, wahrend Mittel- und

Hinterschienen ungezahnt sind.

5. Atrichelaphinis deplanata n. sp. —Plana, subtus nitida,

supra, capite excepte, opaca. Capite brunneo, fronte 4- albomacu-

lata, punctato, carina plana mediana, clypeo subquadrato, apice vix

reflexo, vix emarginato; antennis brunneis; thorace longitudine

latiore, antrorsum attenuato, margine postico ante scutellum emar-

ginato, utrinque oblique truncato, angulis posticis obtusis, subtiliter

parce punctato, nigro, sanguineo-marginato et signato, in anteriore

parte albo-punctato ; scutello nigro, apice lineaque mediana longi-

tudinali sanguineis ; scapulis brunneis, aciculatis, albo-squamosis
;

elytris cervinis, apice maculisque irregularibus nigris et punctis

niveis ornatis, obsolète bicostatis, punctato-striatis, striis in poste-

riore parte geminatis, sutura postice elevata; pygidio grosse

semiorbiculari-punctato, nigro, rubro-bimaculato. Subtus nigra,

processu mesosternali rubro, valde transverso et coarctato, pedibus

bruflneis; tibiis anticis bidentatis, mediis et posticis uno dente

armatis. —Long. 11 mill.

Hab. : Dahomey.

Viel flacher als die ubrigen Arten der Gattung und auch dadurch

abweichend, dass die beiden Zàhne der Vorderschienen nicht dicht

aneinander geriickt sind. Die Oberseite ist mit Ausnahme des

Kopfes matt tomentiert. Der Kopf ist rotbraun und zeigt auf dem
Scheitel vier weisse Tomentflecke. Er ist miissig dicht punktiert,

in der Mitte schwach gewôlbt, der Clypeus schwach gerandet, die

Vorderecken abgerundet, der Yorderrand kaum merklich aufge-

bogen und ausgerandet. Das Halsschild ist aiisserst fein und

zerstreut punktiert, schwarz mit rotlichem Seitenrande und ebenso

gefiirbten Zeichnungen und zwar zeigt es eine nach hinten gegabelte

Mittelbinde, welche vom Vorderrande bis zur Mitte reicht, vier

Flecke vor dem Schildchen und jederseits einen vor den Vor-

derecken. In der vorderen Halfte belinden sich jederseits der Mitte

einige weisse Sprenkel. Das spitze Schildchen ist schwarz mit

rotlicher Spitze und Mittellinie. Die Flûgeldecken sind gelblich-

braun mit schwarzer Spitze und unregelmassigen schwarzen
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Makeln, sowie kleinen weissen Sprenkeln. Die beiden Rippen
treten nur schwach hervor, die PLinktreihen bilden in der liinteren

Hulfte doppelte Langsrisse. Die Nalit ist hinteii erhaben und liber-

ragt den Hinterrand der Fliigeldecken in stumpfer Spitze. Das

Pygidium zeigt eine grobe, hauptsiichlich ans grossen halbkreis-

fôrmigen Punkten bestehende Struktur. Es ist sciiwarz, beiderseits

der Mitte rot gelleckt. Die Unterseite ist schwarz, die Beine und der

Brustfortsatz sind rolbraun. Die Mitte ist glatt, gliinzend, die Seiten

der Brust sind quernadelrissig, die des Abdomens nadelrissig

punktiert und ebenso wie die Beine gelblich beborstet. Der glatte

Brustfortsatz ist sehr breit, am Grunde stark eingeschnûrt, der

Vorderrand in sehr tlachem Bogen abgestutzt. Die Vorderschienen

sind, wie angegeben, zweizahnig, Mittel- und Hinterschienen tragen

am Aussenrande einen stumpfen Zahn.

6. Eucosma pulchra n. sp. —Eue. flavoguttatœ Kolbe statura

similis, sed aliter colorata. Subtus viridescens, nitida, supra opaca,

protlioracis dorso viridi excepto, sanguinea. Capite punctato,

piceo, nitido^ fronte albo-bimaculata, clypeo paulo longiore quam
latiore, apice emarginato; protliorace parce punctato, viridi,

sanguineo-limbato, punctis 10 albis ornato; scutello sanguineo,

Icevi; elytris sanguineis, ante apicem albo-quadripunctatis; pygidio

rubro, vitta mediana nigra maculisque 6 albis ornato, transversim-

aciculato, sparsim fulvo-setoso. Subtus lateribus albo-maculatis,

processu mesosternali paulo transverso, margine antico rotundato;

tibiis anticis bidentatis, mediis et posticis extus uno dente armatis,

intus flavo-pilosis. —Long. 10 mill.

Hab, : Dahomey.

Die Art gleicht in Gestalt und Grosse der flavoguttata Kolbe und
besitzt auch einen ilhnlichen von den ûbrigen Arten der Gattung

abweichenden Brustfortsatz. Die Oberseite ist mit Ausnahme des

Kopfes matt tomentiert. Letzterer ist miissig dicht punktiert,

pechbraun mit grûnlichem Schimmer, die Stirn mit zwei weissen

Fleckchen. Der Clypeus ist etwas langer als breit, nach vorn nicht

verschmillert, der Vorderrand schwach zweilappig. Das vor dem
Schildchen schwach ausgeschnitteneHalsschild zeigt eine zerstreute

aber tiefe Punktierung. Es ist grûn und im ganzen Umfange rot

gesaumt. Es trâgt zehn kleine weisse Punkte und zwar je einem in

den Hinterecken und neben den Vorderecken und sechs in zwei

Reihen auf dem Discus. Die Schulterblatter sind grûn, grob

punktiert. Schildchen und Fliigeldecken sind blutrot, ersteres glatt,

letztere punktiert gestreift, die mittleren Punktstreifen in der

hinteren Halfte durch Langsrisse ersetzt. Vor der Spitze befinden

sich auf jeder Flûgeldecke zwei kleine weisse Punkte, der eine auf



318

dem Endbuckel, der andere neben der Nalit. Das quernadelrissipe

Pygidium ist dunkelrot, in der Mitte mil hreiler schwarzer L;ings-

binde und Iragt seclis deuUiche sowie noch einige undentlicbe

weisse Makel. Es ist mit zerstreuten gelblichen Borsten bedeckt.

Die Unterseite ist dunkelgrun, an den Seiten weiss gefleckt. Die

Beine sind scliwiiivJich und wie die Seiten von Brust nnd

Abdomen zerstreut gell) beborstet. Die Yorderschienen sind

zweizuhnig, die Millel- und Hinterschienen am Aussenrande mit

einem stumpfen Zabn verschen laid innen gelb behaart,

7. Manodema n. g. —A gen. Leucocelis diiïert : clypeo anlice

haud attenuato, Ihorace ante scutellum emarginato.

Manodema pygidialis n. sp. — Nigra, nitida, albo-

maculata, clypeo, antennis, pygidio abdominisque apice rnlîs.

Capite, punclato, clypeo latitudine paulo longiore, antrorsum baud

alteiuiato, margine antico bilobato; prolhorace margine poslico

ante scutellum emarginato, utrinque obliqne truncato, angnlis

posticis obtusis, margine antico medio leviter elevato et producto,

subtilissime sparsim punctato, juxta marginem lateralem trans-

versim-acicnlato, 10-albomaculato ; scutello acuto lani; elytris

maculis miimtis albis ornatis, unicostatis, postice juxta saturain

depressis, punctato-sliiatis, striis dorsalibus in posteriore parte

geminatis; pygidio producto, postice haud planato, sparsim trans-

versim-aciculato. Sub.t'is medio parce punctato, pectoris lateribus

transversim-strigillatis, abdominis lateribus longitudinaiiter acicu-

latis ; abdomine in mare sulcato, tibiis anticis bidentatis. —
Long. 12-16 mill.

riab. : Deutsch Ost-Afrika.

Schwarz, glânzend, weiss gefleckt, Clypeus, Fûhler, Pygidium

und das letzte oder die beiden letzten Bauchsegmente rot. Der Kopf

ist massig dicht punktiert, neben den Augen quergestrichelt, die

Stirn mit schwacher Li'ingsschwiele, der Clypeus etwas langer als

breit, nach vorn nicht verschmalert, sondern vorn cher etwas

breiter erscheinend, der Yorderrand zweilappig. Der Hinterrand

der Halsschildes ist vor dem Schildchen flach ausgeschnitten, lault

dann beiderseits scbriig nach vorn und l)ildet mit den Seitenrandern

stumple VVinkel. Die Seitenriinder sind vor den Hinterecken

schwach ausgeschwelft, der Yorderrand ist in der Mitte schwach
bockerartig vorgezogen. Das Halsschild zeigt nur eine iiusserst

schwache und selir zerstreute Punktierung, docb ist es neben dem
Seitenrande quernadelrissig. Es tragt zehn kleine weisse Flecke

und zwar je zwei neben dem Seitenrande und je drei neben der

Mitte inL'ingsreiben gestolIt.Das giattoScbiklcben ist von derselben
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Gestalt wie bei der Gattung Leucocelis. Die Flûgeldecken haben
eine schwache, vom Endbuckel nach der Scbulter zii verlaafende

Lilngsrippe. Sie sind in der hinteren Haifte iieben der Naht

eiiigedrûclit iind zeigen sich die sonst aus hufeisenfôrmigen

Punkten bestehenden Langsreihen hier als doppelte eingerissene

Linien. Die Naht ist hinteii als stumpfe Spitze vorgezogen. Jede

Fliigeidecke tnigt ca 20 kleine weisse Malvel. Das Pygidium ist

aulaliend nach iiinten vorgezogen und am Ende nicht abgeflacht

wie bei der Gattung Leucocelis. Es zeigt nur einige qnere Nadelrisse.

Die Unterseite ist in der Mitte zerstreut punktiert, die Seiten der

Brust sind quernadeirissig, die des Abdomens liingsnadelrissig.

In den hinteren Ecken der Bauchsegmente befindetsich eine kleine

weisse Makel. Der Brustfortsatz ist wie bei der Gattung Leucocelis

gebiidet, die Quernaht vor dem Vordenande ist nur schwach

angedeutet. Der Mann hat eine Ventralfurche, die Beine sind schlank

und ebenso wie die Seiten der Brust zerstrent gelbUch beborstet, die

VorJerschienen in beiden Geschlechtern zweizahnig, Mittel- und
Hinterschienen tragen an der Aussenseite vor der Spitze einen

stumpfen Zahn und sind innen blassgelb bewimpert.

Ghsetoderma n. g. —Hoc genus dififert a gen. Myoderma
Burm. pra3cipue tibiis mediis maris curvatis, a gen, Agenius

Serv. clypeo margine antico elevato-lobato.

Dièse Gattung stelit in der Mitte zwisclien Myoderma wnà Agenius.

Mit ersterer stimmt sie in der Bildung des Kopfes iiberein, indem

der Giypeus mit dem Vorderrande stark aufgebogen ist, mit letzterer

in der Krummungder Mittelschienen beim ç^.

Gh. setosa n. sp. —Nigra, piceo-setosa. Capite aciculato-

punctato, setoso, clypeo margine antico valde reflexo, rotundato-

lobato; prolhorace transverso, lateribus rotundatis, margine postico

bisinuato, angulis omnibus acutis, dense aciculato-punctato, linea

média longitudinali excepta, piceo-setoso ; scutello ovali, dense

setoso; elytris planatis, medio paulo ampUatis striato-setosis,

interstitiis parce semi-circulari-punctatis; pygidio dense aciculato

et setoso. Subtus sat dense transversim aciculata, fulvo-setosa,

mesosternali processu parvo, angusto; tibiis anticis (^ bidentatis,

mediis valde curvatis et apice dilatatis, posticis haud armatis. —
Long. 15 mill.

Hab. : Deutsch Ost-Afrika. (Mahenge.)

Schwarz, durch die dichteBeborstungpechbraunerscheinend,die

nicht beborsteten Stellen schwach glanzend. Der Kopf ist dicht

nadelrissig und beborstet, der vorderrand des Giypeus bildet einen

abgerundeten, stark aufwiirts gebogenen Lappen. Das Halsschild ist
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breiter als lang, die SeitenrJinder sind geriindet, vor den Ecken ein

wenig ausgeschweift, der Ilinterrand ist in der Mille llacli nach

aussen gebogen, samtliche Ecken sind zugespitzt. Die oberseite ist

ziemlich dicht mit Borsten bedeckt, welche nur eine schmale Miltel-

linie und einige kleine, vielleichl abgeriebene Flecke freilassen.

Das dicht beborstete Schildchen ist eifôrmig mit slumpfer Spitze.

Die Fliigeldecken sind flach, hinter der Mille ein wenig erweilerl.

Sie tragen Reihen von Borstenhaaren und zeigen die kahlen Zwi-

schenrâume zerstreute hufeisenfôrmige Punkte. Das Pygidium ist

dicht nadelrissig und mil Borsten bedeckt. Die ganze Unterseite

zeigt gleichfalls eine ziemhch dichte, quernadelrissige Striiktur und

ist mit Borsten bedeckt, welche etwas heller als die der Oberseite

erscheinen und nicht so dicht stehen. Der Brustforlsalz ist klein

und schmal. Die Yorderschjenen sind bcim ç/ zweizahnig, die

Mittelschienen kurz, stark nach innen gekriimmt und am Ende

nach innen erweilerl. Die Hinlerschienen sind schlank und

unbewehrl.

B. —Synonymische Bemerkunrjen

.

1. Plœsiorrlmm ugandensis Healh ^ plana Wied var. Bei der Yar.

ugandensis breilet sich das Gelb fast ûber die ganzen Flûgeldecken

aus, doch kommen aile Ubergilnge von der Stammform zur var.

ugandensis vor. Die Stammform ist in Uganda sellen. Bei den

meislen Exemplaren ans jener LokaliUit zieht sich von der Quer-

binde der Flûgeldecken eine Seitenrandbinde zur Schulter.

2. Lomaptera Schocld Nonfr. = Isciiiopsopha Wallacei Thoms.

—Die dunkle Farbung der Oberseite istauf poslmortaleVeranderung

zurûckzufûhren.

3. Smaragdesthes Oertzeni var. nigricans Nonfr., Cetonischenia

speciosa var. Moseri Nonfr. und var. obscuripennis Nonfr. sind

gleichfalls durch posmortale Veriinderung entstanden, indem die

Tiere beim Trocknen ûber dem Feuer zu stark erhitzt sind. Ich habe

dièse Varietaten kiinstlich iiber einem heissen Sandbade her-

gestellt.

4. Potosia inceria Costa = cuprea Fab. —Poiosia incerta wird

imKatalog von Gemminger und Ilarold bereitsals Yariet;itzu/?or?Vo/rt

Herbsl (je Izl ci/^ji7i'ea Fab.) gestellt. Reilter bat incerta wicder als Art

aufgestellt wegen des Fehlens der weissen Kniemakel. Ich habe nun
eine grosse Anzalil von Exemplaren von Sicilien unlersucht und

darunler mehrere mit weissen Kniemakelu gefunden. Es fallt

demnach dieser Unterschied weg, und da auch die Genitalien vôllig
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ubereinstimmen, so ist incerta nur eine Varietat von cupreaY.,

welche gewohnlich keine weisse Kniemakel besitzt.

5. Potosia Mayeti Le Comte = guprea Fab. —Im Bull. Soc. eut*

France 1905, p. 274, bat Herr Le Comte eine Potosia beschrieben,

die, da ihr Fundort nicht genau feststeht, besser unbeschrieben
geblieben ware. Die Beschreibung, welche von der Art gegeben
wird, passt sehr gut auf Exemplare der in der Struktur sehr stark

variirenden cuprea Fab., und da gesagt wird : « A placer entre

ciiprea F. et mcerta Costa. », beide Arten aber zusammenfallen, so

folgt daraus der sichere Schluss, dass Mayeti nichts anderes ate

cuprea F. sein kann.

C. —Einige Derichtigungen zum « Catalogue of the Coleoptera

of South Africa by L. Péringuey » mc/en Transactions of the South

African PhUosophical Society, vol. XIII (1907)..

P. 315. Myoderma Gestroi Kolbe ist nicht wie Péringuey an-

nimmt nach stark behaarten iLxemplaren der rufa Waterh. bes-

chrieben, sondern Gestroi, unterscheidet sich von rufa durch die

herabgebogenen Hinterecken des Halsschildes, was auch Kolbe in

seiner Beschreibung erwilhnt.

P. 345. Gen. Dulcinea Pér. = Phaneresthes Krtz. Dièse Gattung

wurde von Kraatz in der D. E. Z. 1894, p. 269, auf Elaphinis levis

Jans. errichtet.

P. 346. Kraatz bat die GB,itung AtrichelaphÎ7iis nicht auf Elaphinis

cineveohulosa De Geer errichtet, sondern er hat dieser Art den

Gattungsnamen £'iajj/u/«"-s belassen und die Gattung Atrichelaphinis

fur irrorata Fab. (jetzt zu Micrelaphinis Schoch) und tigrina 01.

eingefûhrt. Es muss also hier Elaphinis statt AtrichelapJnnis heis-

sen und p. 446 umgekehrt Atrichelaphifiis statt Elaphinis.

P. 384. Dicranorrhiyia Oberthuri Deyr. ist nicht wie Péringuey

annimmt nur eine Varietat der derbyana, welcher die weissen

Zeichnungen fehlen. Oberthuri unterscheidet sich von derbyana

durch die Kopfbildung beim çÇ, indem die Seitenrânter des Clypeus

parallet sind. Die Art kommt gewohnlich einfarbig grQn vor, doch

finden sich auch Exemplare mit denselben weissen Zeichnungen

wie bei derbyana.

P. 396. Cœlorrhina quadrimaculata Pér. 'nec Fab.) = loricata

Jans. var. ; Cœl. quadrimaculata Yiû). ist eine Art aus Kamerun, die

von loricata Jans, verschieden ist und in Siid Afrika nicht vor-

kommt.
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P. 410. Gcn. Isandula Thoms -= Smaragdesthes Krtz. Beide

Galtungen wiirden 1880 aufgeslellt, Smaragdesthes im Feljruar-

heft der Entomologischen Monatsblattcr, Isandula iin Okloberheft

des Naturaliste. Will man fur africana den Gattungsnamen Isan-

dula annehmen, so muss der Gattuiigsname PtycliodesUies Krtz

durch Smaragdesthes ersetzt werden.

P. 415. Ileterorrhina picturata Har. kann nicht der Gattung

Tœniesthes Krtz. zugeteilt werden, da bei TœnieUhes specularis

Gerst. der Kopf nicht mit einer Langsleiste verselien ist. Die Art

wurde von Janson in der Cist. entom. 1885, p. 140, zur Gattung

Chondrorrhina Krtz gestelit.

P. 418. Plœsiorrhina mediana Westw. ist nicht eine Varietat von

plana Wied, sondern eine verschiedene Art, welche zur Gattung

Pedinorrhina Krtz gehôrt.

P. 440. Pachnoda rufovirens Pér. (nec. Qued.) = discolor Kolbe.

Die Beschreibung, welchë Péringuey giebt, passt auf discolor

Kolbe, nicht aber auf rufovirens Qued., welche von discolor ver-

schieden ist.

P. 449. Elaphinis carinicollis Krtz = Micrelaphinis irrorata F.

Die Art ist nach Exemplaren der irrorata beschrieben, bei denen

die weissen Zeichnungen fehlen.

P. 469. Das Ce^ius Pseudoteplurra Krtz ist nicht auf Cet. furfu-

rosa Burm. anzuwenden, sondern nur auf Tephrœa ancilla Har.

Erstere Art ist von Kraatz irrtûmlich angefuhrt.

P. 472. LipotJiyrea Barkeri Pér. =- AcrotJnjrea rufofemorata

Brm. Die Beschreibung, welche Péringuey giebt, passt auf letztere

Art, welche von ihm nicht angefuhrt wird.

P. 480. Leucocelis albosjyarsa Schoch = testaceoguitata Blanch

und nicht = adspersa Fab.

P. 483. Leucocelis natalica Pér. == marginalis Swartz. Letztere

Art fiillt nicht, wie Péringuey p. 480 annimnit, mit adsjjersa Fab.

zusammen.

P. 488. Oxythyrea albomaculata Moser gehort nicht zur Gattung

Mausoleopsis, denn beim ^f sind die Hinterschienen nicht verbrei-

tert, die Klauen der Yordertarsen sind gleich und das fûnfte

Abdominalsegment triigt keine Zahnchen am Seitenrande.

P. 489. Leucocelis rubriceps Raffi'. gehort streng genommen auch

nicht zur Gattung Mausoleopsis, da dieser Art der Gattung eigen-

tumhche Seitenrandzahn des fûnften Abdominalsegments fehlt. Die
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Art steht jedoch des Gattung Mmisoleopsis naher als der Gattiing

LeucoceUs und kaiin daher vorliiufig in jener belassen werden, um
die Aufstellung einer neuen Gattung zu vermeiden.

Es sind dies die Fehler, welche mir bei tluchtiger Durchsicht der

Arbeit aufgefallen sind. Ich môchte ziim Schluss bemerken, dass

PéringLiey eine neu Einteilung der Getoniden angewandt bat, die

sich auf den Entwurf zu einer Einteilung der betoniden von Prof.

Kolbe in der Stett. entom. Zeitung 1895, pp. 271-274 stiitzt. Seine

Einteiknig liefert meines Eracbtens den Beweis, dass nach dcm
Kolbe'schen Entwurf die Getoniden nicht einseteiit werden kônnen.


